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Bischofsheim, den 16.04.2020 

Liebe Eltern, 
 

ich hoffe, Sie konnten zusammen mit Ihren Kindern eine schöne Ferienzeit und das schöne Wetter der letzten 
Tage genießen und es geht Ihnen allen gut.  
 

Am Montag, den 20. April 2020 wird es – wie Sie sicher aus den Medien erfahren haben – in Hessen noch 
nicht mit dem regulären Schulbetrieb weitergehen. Bis zum regulären Schulbetrieb wird es  – wie auch vor 
den Ferien – Lernaufgaben für die Schülerinnen und Schüler geben und die Klassenlehrkräfte werden nach 
wie vor regelmäßig mit den Kindern telefonieren.  
 

Im Folgenden möchte ich Ihnen Informationen rund um die Frage „Wie geht es jetzt eigentlich genau weiter 
mit Schule und Unterricht?“ beantworten. Die Informationen, die sie unten finden, beziehen sich auf den 
jetzigen Sachstand. 
 

Bekommen die Schülerinnen und Schüler weiterhin Lernaufgaben?  
Die Schülerinnen und Schüler bekommen auch weiterhin Lern- und Übungsaufgaben. Wöchentlich montags 
gibt es für jede Klasse auf unserer Homepage (www.mangold-schule.de) einen Lernplan. Dieser Lernplan 
bezieht sich auf Aufgaben in Schulbüchern, Arbeitsheften bzw. auf Kopien und Lernhefte, die unsere 
Lehrkräfte erstellt haben.  
Zusätzlich werden die einzelnen Jahrgänge/Klassenlehrkräfte ergänzend Material anbieten, mit dem digital 
geübt werden kann. Ein Link dazu wird jeweils auf dem Lernplan der Klasse zu finden sein. Dieses digitale 
Angebot wird ähnlich aussehen, wie das Angebot, das die Kinder über die Osterferien erhalten haben. Wie 
gesagt: Dieses digitale Angebot ist zunächst lediglich ein ergänzendes Angebot, da wir wissen, dass es nicht 
in allen Familien, zum Teil auch mit mehreren Kindern, möglich ist, dass alle gleichzeitig Zugang zu diesem 
Medium haben.   
Auch liegt der Schwerpunkt, eben weil wir eine Grundschule sind, auch „trotz diesen Zeiten“ noch auf „Stift 
und Papier“, auf schriftlichen Rechenoperationen, auf dem Erlernen des Schreibens mit der Hand. 
Entsprechend sind unsere Lehrkräfte gerade dabei, Arbeitsmaterial (Kopien, Lernhefte) zu den Themen zu 
erstellen, die jetzt geübt und gefestigt bzw. auch neu erarbeitet werden sollen.  
 

Wie kommen die Schülerinnen und Schüler an neues Lernmaterial? 
Am Montag und Dienstag wird es den Schülerinnen und Schülern möglich sein, einzeln und kurz in die Schule 
zu kommen, um neues Material abzuholen. Damit sich möglichst wenig Schülerinnen und Schüler begegnen 
und alle viel Abstand halten können, werden die Abholzeiten auf zwei Tage ausgedehnt. Übergabezeit und 
Übergabeort werden die Klassenlehrkräfte mit Ihnen besprechen, wenn sie sich mit Ihnen diesbezüglich in 
Verbindung setzen. Sollte es Ihnen gar nicht möglich sein, das Material in der vorgeschlagenen Zeit 
abzuholen, lassen Sie es bitte die Lehrkraft wissen. Dann finden wir ganz sicher eine andere Lösung.  
 

Werden die Schülerinnen und Schüler auch weiterhin durch die Lehrkräfte telefonisch betreut? 
Auch das ist weiterhin der Fall. Die Klassenlehrkräfte werden mit Ihren Kindern in Kontakt stehen, um Fragen 
zum Lerninhalt zu beantworten, Dinge zu erklären, eventuell Aufgaben gemeinsam zu korrigieren, aber auch 
einfach nachzuhören, wie es dem Kind in dieser Situation geht.  Auf dem Lernplan der Kinder wird nach wie 
vor die Zeit der „Telefonsprechstunde“ angegeben, damit Sie sich darauf einstellen können. Auch weiterhin 
sind diese Telefonate dazu da, die Kinder beim Lernen zu begleiten und zu unterstützen und sind ausdrücklich 
keine Elterngespräche. Wir protokollieren diese Gespräche mit den Kindern kurz.  
 

Gibt es weiterhin eine Notbetreuung an der Schule? Wird die Notbetreuung ausgeweitet? 
Nach wie vor gibt es eine Notbetreuung für die Kinder der Eltern mit sogenannten systemrelevanten Berufen. 
Sollten Sie zu dieser Gruppe gehören und sollte sich bei Ihnen ein neuer Betreuungsbedarf ergeben, teilen 
Sie uns dies bitte per Mail mit (E-Mail-Adresse siehe oben).  Geben Sie dabei bitte unbedingt das Folgende 



an: Name des Kindes, Klasse, Beruf sowie Arbeitgeber der Mutter, Beruf und Arbeitgeber des Vaters sowie 
die Telefonnummer, unter der wir Sie erreichen. 
Eine Rücksprache mit den Eltern, die bisher schon die Notbetreuung durch Schule und Schulkinderbetreuung 
in Anspruch nehmen mussten, ist für die nächsten beiden Wochen erfolgt. Meldungen für diese Kinder sind 
daher nur nötig, wenn sich Änderungen ergeben sollten.  
Das Land Hessen plant die Notbetreuung zukünftig auch für die Kinder Alleinerziehender auszuweiten. Sobald 
es eine entsprechende, konkrete Regelung dafür von Seiten des Landes Hessen gibt, kann Ihr Kind – sollte sie 
dies betreffen - gemäß den Vorgaben des Erlasses auch für die Notbetreuung angemeldet werden.   
 

Wann wird die Georg-Mangold-Schule wieder für Unterricht geöffnet? 
Die Grundschulen in Hessen sind nach jetzigem Stand zunächst bis einschließlich 26. April 2020 für alle 
Schülerinnen und Schüler geschlossen.  
Ab dem 27. April 2020 sollen die vierten Klassen der Grundschule wieder unterrichtet werden. Die 
hessenschau fasst das Ergebnis der Pressekonferenz am heutigen Spätnachmittag wie folgt zusammen: 
„Bouffier betonte, es handele sich um einen "Notbetrieb". Und Lorz unterstrich: "Das ist kein Normalbetrieb". Es werde 
nun mit dem begonnen, was medizinisch vertretbar sei. Für den Unterricht bedeutet das demnach: Die Klassen sollen 
möglichst nicht größer als 15 Schüler sei. Eine Größe von zehn Schülern pro Raum bezeichnete der Minister als ideal. Es 
werde je nach Jahrgang und Ort nötig werden, Klassen zu teilen. Und nicht immer werde der vertraute Lehrer den 
Unterricht halten.“ 
Zur Umsetzung dieser Schulöffnung erwarten wir in der nächsten Woche genauere Richtlinien von Seiten 
des Hessischen Kultusministeriums. Wenn wir diese entsprechend auf unsere örtlichen und personellen 
Möglichkeiten bezogen haben und einen konkreten Umsetzungsplan für unsere 4. Klassen haben, werden 
wir die Eltern der 4. Klassen entsprechend informieren.   
Die übrigen Klassenstufen sollen dann nach und nach folgen. Bis zum 29. April 2020 soll die 
Kultusministerkonferenz der Länder (KMK) ein Konzept vorlegen, „wie der Unterricht unter besonderen 
Hygiene- und Schutzmaßnahmen, insbesondere unter Berücksichtigung des Abstandsgebots durch 
reduzierte Lerngruppengrößen, insgesamt wieder aufgenommen werden kann".  
In diesem Zeitraum erwarten wir auch verlässliche Informationen darüber, wie, wann und in welchem 
Umfang der Schulbetrieb für die übrigen Grundschulklassen wieder aufgenommen werden kann. Heute ist 
dazu noch keine verlässliche Aussage möglich. 
 

Wie werde ich darüber informiert, wann und für welche Klassen die Georg-Mangold-Schule wieder 
öffnet? 
Wie bisher werden wir über den Schulelternbeirat die Klassenelternbeiräte über neue Entwicklungen 
informieren. Die Klassenelternbeiräte geben diese Information dann an Sie weiter. Zeitgleich finden Sie 
ausführlichere Informationen auf unserer Homepage. Kurz gesagt: Sie erfahren über die 
Klassenelternbeiräte, dass es neue Informationen für Sie auf unserer Homepage gibt.  
Oft werden Sie Informationen aus der Presse erfahren, bevor Sie diese von Ihrer Schule erhalten. Das liegt 
daran, dass der Informationsfluss von Seiten des Kultusministeriums an uns Schulen in der Regel erst mit dem 
Ende einer Pressekonferenz selbst beginnt, zum Teil auch auf dem Weg über die Schulämter. Bitte haben Sie 
daher für diesen „Zeitverzug“ Verständnis, und auch dafür, dass wir Ihnen nicht mindestens zeitgleich die 
wichtigen Fragen, die sie aufgrund des Gehörten haben, beantworten können. Seien Sie aber versichert: Wir 
geben Ihnen neue Informationen schnellst möglichst weiter, sobald uns selbst eine Information erreicht: sei 
es, dass wir die Information selbst über die Medien erhalten haben (und wir diese Information verifizieren 
konnten) – oder dass uns eine Information auf offiziellem Weg durch das zuständige Ministerium erreicht. 
Wir verstehen, dass Sie möglichst schnell und transparent informiert werden möchten und versuchen hier 
vor Ort, Ihrem Wunsch mit allen Kräften nachzukommen.  
 

 

Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit Ihre Fragen beantworten und wünsche Ihnen und Ihren Kindern noch 
schöne Ferientage. 
 

Bleiben Sie gesund! 
 

Mit freundlichen Grüßen 

____gez._________  

Kerstin Klein (Rektorin)       


